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• sie
sind dadmßh atrögezeiehnet, dafs m die                            der geo~
metrischem Figuren nur in unwesentlicher              d. h. nur ihrer QirBIfle
und ihrem Mafsstabe nach, verändern,                                               wir
aber der Quaternioneiitheorie eine allgemeinere                    für die
mstik nicht beimessen können, im Gegensatz zu             Vertretern der
Theorie-' weiche in den Qnatemionen ein für Funktionentheorie und Algebra' ebenso fundamentales Htflfemitfcei erblicken möchten^ wie in den gewöhnlichen komplexen Zahlen. Überhaupt scheiat uns der eigentliche QmlmiiomMM (bei welchem Additionen und von.Qoateinionen.in beliebiger Mannigfaltigkeit mit einander verbunden .werden)''von-nur sekundärem Interesse zu sein.
•• Übrigens' soll mit den vorstehenden
sein, dafe .für unser Kreiselproblem? bei         es sicli ja wesentlich um die  Zusammensetzung von Drehungen handelt,  die Qusternionen die geeignetsten Drehimgsparameter liefern.   Thatsächlich besitzen für una die Parameter a, 0, y, S in analytischer, die Eulerschen Winkel q>, fy * in geometrischer Hinsicht den Vorzug gröfserer Einfachheit.    Wenn wir also keinen Grand haben' werden, in den folgenden Kapiteln auf die Quatemionenrechnung zurückzukommen; so werden wir uns dagegen der Vektoranalysis mehrfach mit Vorteil bedienen.    Die Addition der Vektoren hat auf G-nrnd des Satzes vom Parallelogramm  der in der Mechanik ihre naturgemäfse Stelle   Auch die Multiplikation der Vektoren, ist gerade dea Fundamentaloperationen der Mechanik angepaßt. Ist doch die Arbeit ein ekalares Produkt und das Moment ein vektorieilei Produkt     '
Wie schon eingangs erwähnt, kommt unsere geometrische Definition der Quatemionen in den gewöhnlichen Darstellungen bei Hamilton .und seinen Nachfolgern nicht genügend zur Geltung. Hamilton definiert vielmehr- eine Quateraion als „den Quotienten zweier Vcktoren". Als Grundlage einer Theorie ist diese Definition kaum zweckmäßig; denn der Ausdruck „Quotient zweier Vektoren" bedarf seinerseits erst der Erklärung und verweist uns? falls eine solche nicht gegeben wird, lediglich auf eine unklare Analogie mit den llecliriiiiigsregelii der gewöhnlichen Algebra. "Die Bezeichnung Eist sich natürlich theoroüsch rechtfertigen und hat dann sogar gewisse sogleich zu <trwähn<:ndo Vorzüge; aber es scheint nicht geeignet, mit ihr zu beginnen. . ^ Ijjn mit der HamiltoEschen Definition einen präzisen Sinn verbinden. zu . können, werden wir im Anschluft an Gl. (13) folgender» '
Wir machen uns zunächst Har?  dafs eine Drehstreckung Q mit emer Wendestreebmg F zusammengesetzt, deren Axe zur Axe von. Q

